274   IV.  Die allgemeine Bewegung des schweren symmetrischen Kreisels.
eine »ehr beträchtliche Zahl darstellt. Dies war pag. 253 u. ff. bei Untersuchung der Grentfälle n = oo, JV= oo der Fall Wir sehen daher jetzt den Grund ein, weshalb wir in jenen Grenzfällen die Darstellung der Bewegung durch elliptische Integrale entbehren konnten; es würde nunmehr auch leicht sein, den Fehler r in den früheren Annäherungs-formeln genauer abzuschätzen.
Die von uns sogenannte „joseucfaregulä/re Präcession" können wir ebensowohl der ersten wie der zweiten der auf voriger Seite unterschiedenen Möglichkeiten zurechnen. Bei dieser Bewegung, die gleichfalls im nächsten Kapitel-untersucht werden soll, wird daher die Anwendung unserer Annäherungsformeln ebenfalls nur einen sehr geringen Fehler ergeben.
Alle diese Einzelfälle sind vom Standpunkte der elliptischen Integrale dadurch charakterisiert, dafs nach (5) der komplementäre Modul k' nahezu gleich l, d. h. der Legendresche Modul k selbst nahezu gleich Null wird. Dafs wir in einem solchen Falle die Theorie der elliptischen Integrale entbehren und die Bewegung mit grofser Annäherung durch elementare Funktionen darstellen können, ist nach dem vorigen Paragraphen von vornherein klar. Bei verschwindendem Modul "k geht nämlich das Legendresche Normalintegral F(k, 9) (s. Gleichung (2) von pag. 260) direkt in den Wert der Amplitude <p über, wobei sich 9 mittelst der ursprünglichen Variabein u bez. 8 als ein Arcus-Sinus ausdrückt. Dies entspricht genau der im Vorstehenden gegebenen angenäherten Darstellung der Bewegung. Der Fortschritt der jetzigen Betrachtung besteht lediglich darin, dafs wir nunmehr bei nicht verschwindendem Je die Gröfse des Fehlers in unsern Annäherungsformeln nach (6) durch die Gröfse von k abschätzen können.
Wir mögen hier noch einmal an die oben geschilderte Berechnung der elliptischen Integrale nach der Methode von Legendre oder Gaufs erinnern. Wie erwähnt, beruht diese Methode auf der fortgesetzten Anwendung gewisser quadratischer Transformationen, welche den Erfolg haben,, den Modul des Integrales successive zu verkleinern. In einem derjenigen Fälle nun, wo unsere Annäherungsformeln nur einen geringen Fehler ergeben, wird die Anwendung jener Transformationen überflüssig, indem der Modul von vornherein so klein ist, dafs wir ohne erheblichen Fehler die Integrale direkt auf elementarem Wege auswerten können.
Bei den oben genmnten Spe&Mfällen der pseudoregulären Präcession, der aufrechten, Kreiselbewegung u. s. w.y liegt also von selbst d&rjenige Grenzfall vor, den Gaufs und Legendre durch genügend häufige Anwendung ihrer Tränsformationsmethoden £u erreichen streben.

